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Blei- und Buntstifte

Sortiment 
aufgefrischt

ie Abkürzung CSW steht für „Colonia 
Schreibgeräte und Werbemittel“. In den 
Geschäftsräumen des Unternehmens in 
Köln Lindenthal sind Büro, Produktion und 
Lager unter einem Dach gebündelt. Von 

hier aus managt das Team um Firmengründer und Ge-
schäftsführer Ralf Meutgens das Angebot des umfang-
reichen Full-Service-Paketes inklusive Logistik. Es ist die 

gute Teamarbeit zwischen Ralf Meutgens und den lang-
jährigen Mitarbeitern Karin Weidemann und Ali Yigit, die 
maßgeblich dazu beiträgt, dass die CSW heute einen gu-
ten Ruf bei ihren Kunden genießt. „Besonders langjährige 
Stammkunden schätzen unseren Service und die gute Zu-
sammenarbeit“, so Ralf Meutgens. 

Vielfältig und individuell 

„Wir bieten Werbeartikel, die als wichtiges Instrument der 
Marken- und Unternehmenskommunikation zur Bekannt-
heit des Unternehmens und Identifikationsförderung bei-
tragen. Unser durchdachtes Sortiment mit zeitlosem De-
sign und langer Lebensdauer ist so vielfältig und individu-
ell wie unsere Kundenwünsche, die wir gerne auch zu er-
füllen versuchen“, umreißt Meutgens die Philosophie von 
CSW und ergänzt: „Wer Köln kennt, dem kommen die ver-
schiedenen Produktbezeichnungen bei den Kugelschrei-
bern gleich vertraut vor. Unser erstes eigenes Modell, den 
Drehkugelschreiber ‚Colonius’, haben wir 2009 entworfen. 
Eine weitere Eigenkreation ist der Kugelschreiber namens 
‚Agrippina’. Colonia im Firmennamen wird hier wörtlich 
genommen. Und eine lachende Sonne steht für die fröh-
liche Kölner Tradition und gleichzeitig für die Ortsverbun-
denheit.“ 

Neu im Sortiment: Zimmermannsbleistifte 

Das Angebot umfasst mittlerweile eine breite Kollektion 
an Bleistiften und Buntstiften in verschiedenen Varianten. 
Dabei stammen die Bleistifte hauptsächlich aus europä-
ischer Produktion. Derzeit hat CSW über 500.000 Blei-
stifte auf Lager. Ganz neu im Sortiment sind runde und 
3-Kant-Zimmermannsbleistifte. Durch die hauseigene Dru-
ckerei sind bei Bestellungen hier Lieferzeiten „inklusive 
einfarbigem Druck“ innerhalb von 24 Stunden möglich. 
„Mit Flexibilität für kleine und größere Mengen realisie-
ren wir jegliche Beschriftungswünsche. Zusätzlich umfasst 
unser Service die Druckvorstufe und die graphische Vi-
sualisierung von Endprodukten“, so Meutgens zum Ser-
vice, bei dem „alles aus einer Hand“ kommt. Umfassenden 
Service und Beratung hierzu erteilen die Mitarbeiter un-
ter weidemann@csw-gmbh.de und yigit@csw-gmbh.de. 
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Die CSW GmbH mit Sitz in Köln ist nun ein Vierteljahrhundert 
mit einem breiten Sortiment und verschiedenen Varianten an 
Blei- und Buntstiften auf  dem Werbeartikelmarkt vertreten. 
Kurz vor dem „Silbernen“ hat das Unternehmen sein Sortiment 
noch einmal aufgefrischt. 

Geschäftsführer 
Ralf Meutgens  
in Aktion.

Neu im Sorti-
ment: runde und 
3-Kant Zimmer-
mannsbleistifte. 


